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in Großraum- und Schwertransport 
– kurz GST – ist schon aus dieser 
Begriff lichkeit heraus außerge-
wöhnlich groß oder außergewöhn-

lich schwer oder außergewöhnlich groß UND 
schwer. Außerdem werden sie oft auf außer-
gewöhnlichen Fahrzeugen durchgeführt, um 
außergewöhnlich große und/oder schwere 
Güter überhaupt transportieren zu können.

Um ein solches Fahrzeug in Betrieb zu 
nehmen oder einen Großraum- und Schwer-
transport durchführen zu dürfen, bedarf es 
unterschiedlicher Ausnahmegenehmigungen 
und Erlaubnisse. Welche Ausnahmegeneh-
migungen und Erlaubnisse dabei erforderlich 
sind, wird einerseits durch das eingesetzte 
Fahrzeug beziehungsweise die eingesetzte 
Transporteinheit und andererseits durch die 
zu transportierende Ladung bestimmt.

Was ist eigentlich ein  Was ist eigentlich ein  
Großraum- und Schwertransport? Großraum- und Schwertransport?   
Teil 1Teil 1

An die 300.000 genehmigungspflichtige Transporte werden Jahr für 
Jahr in Deutschland durchgeführt. Das ist eine ganze Menge, doch 
für jeden einzelnen dieser Transporte gilt: Sie sind die Ausnahme 
von der Regel. Was aber zeichnet diese Ausnahmen aus?
Von Jens Buschmeyer

E
Ein Fahrzeug oder eine Fahrzeugkombina-

tion – Zugmaschine in Kombination mit ei-
nem Anhänger oder Auflieger –, die nicht den 
Vorschriften der StaßenVerkehrsZulasungs-
Ordnung (StVZO) entspricht, benötigt dem-
nach eine Ausnahmegenehmigung nach § 70 
StVZO und gegebenenfalls auch eine Erlaub-
nis nach § 29 der StraßenVerkehrsOrdnung 
(StVO), dann nämlich, wenn die unbeladene 

oder beladene Transporteinheit die höchst-
zulässigen Maße, Abmessungen, Achslasten 
oder Gesamtgewichte der StVZO „tatsäch-
lich“ nicht einhält.

Wie Fahrzeuge beschaffen sein müssen, 
die zur Teilnahme am allgemeinen Straßen-
verkehr zugelassen werden sollen, regelt die 
StVZO. Insbesondere ist in § 32 StVZO ge-
regelt, wie breit, wie hoch und wie lang Fahr-

Es ist demnach auch nicht möglich, einen 
Auflieger oder Anhänger mit einer anderen 
Zugmaschine als der oder den in der „70er“ 
für diese Fahrzeugkombination erfassten in 
den Verkehr zu bringen …
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zeuge und Fahrzeugkombinationen maximal 
sein dürfen, um allgemein für den Straßen-
verkehr zugelassen werden zu können. Außer-
dem regelt der § 32d, welche Kurvenlaufeigen-
schaften Fahrzeugkombinationen aufweisen 
müssen.

In § 34 StVZO hingegen finden sich dann 
die Vorschriften zu den allgemein zulässigen 
Achslasten und Gesamtgewichten von Fahr-
zeugen und Fahrzeugkombinationen. Die 
Achslasten sind dabei zwar pauschal mit 10 t  
für normale und mit 11,5 t für angetriebe-
ne Achsen festgelegt, weichen aber je nach 
Achabständen bei Doppel- oder Dreifach-
achsen mehr oder weniger deutlich davon ab. 
Außerdem sind dabei die Vorschriften nach 
§ 36, die unter anderem die Bereifung und die 
Laufachsen betreffen, einzuhalten. Insbeson-
dere für selbstfahrende Arbeitsmaschinen, 
die am Straßenverkehr teilnehmen sollen, ist 
dann noch der § 35b relevant, der Sichtfeld-
einschränkungen regelt – das betrifft zum 
Beispiel die Mobilkrane.

Viele Fahrzeuge oder Fahrzeugkombinati-
onen für die Durchführung eines Großraum- 
und Schwertransports entsprechen zwar zum 
Beispiel im unbeladenen Zustand den Bestim-
mungen der §§ 32, 32d, 34 und 36 der StVZO, 
benötigen aber trotzdem eine Ausnahmege-

Der „70er“!
§ 70 StVZO – Ausnahmen (1)

(1)  Ausnahmen können genehmigen

 1. die höheren Verwaltungsbehörden in bestimmten Einzelfällen oder allgemein 
für bestimmte einzelne Antragsteller von den Vorschriften der §§ 32, 32d, 34 und 
36, auch in Verbindung mit § 63, ferner der §§ 52 und 65, (…)

(2)  Vor der Genehmigung einer Ausnahme von den §§ 32, 32d, 34 und 36 und einer 
allgemeinen Ausnahme von § 65 sind die obersten Straßenbaubehörden der Län-
der und, wo noch nötig, die Träger der Straßenbaulast zu hören.

(3)  Der örtliche Geltungsbereich jeder Ausnahme ist festzulegen.

(3a) Durch Verwaltungsakt für ein Fahrzeug genehmigte Ausnahmen von den Bau- oder 
Betriebsvorschriften sind vom Fahrzeugführer durch eine Urkunde nachzuweisen, 
die bei Fahrten mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung 
auszuhändigen ist. (…)

Quelle: lxgesetze.de

So unterschiedlich können Großraum- und 
Schwertransporte aussehen. Was aber sind 

Großraum- und Schwertransporte?
Bilder: HSMS
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nehmigung nach § 70 StVZO, um die techni-
schen Möglichkeiten des Fahrzeugs im Ein-
satz ausschöpfen zu können.

Als Beispiel sei hier ein 3-achsiger, telesko-
pier- und verbreiterbarer Semitief lader mit 
Pendelachsen genannt. Die Fahrzeugkombi-
nation, bestehend aus einer 2-achsigen Zug-
maschine und dem Semi, bleibt innerhalb der 
Vorschriften der §§ 32, 32d, 34 und 36, wenn 

Zulässige Abmessungen gemäß § 32 StVZO
Breite  Lkw, Anhänger und selbstfahrende Arbeitsmaschinen: 2,55 m

 Kühlfahrzeuge 2,60 m

Höhe  4,00 m

Länge Lkw 12,00 m

 Anhänger 12,00 m

 Sattelzug (bei Einhaltung bestimmter Teillängen) 16,50 m

 Gliederzug (bei Einhaltung bestimmter Teillängen) 18,75 m

Kurvenlaufeigenschaften gemäß § 32d StVZO
 
(1) Kraftfahrzeuge und Fahrzeugkombinationen müssen so gebaut und eingerichtet 

sein, dass einschließlich mitgeführter austauschbarer Ladungsträger (§ 42 Ab-
satz 3) die bei einer Kreisfahrt von 360 Grad überstrichene Ringfläche mit einem 
äußeren Radius von 12,50 m keine größere Breite als 7,20 m hat. Dabei muss die 
vordere – bei hinterradgelenkten Fahrzeugen die hintere – äußerste Begrenzung des 
Kraftfahrzeugs auf dem Kreis von 12,50 m Radius geführt werden.

(2) Beim Einfahren aus der tangierenden Geraden in den Kreis nach Absatz 1 darf kein 
Teil des Kraftfahrzeugs oder der Fahrzeugkombination diese Gerade um mehr als 
0,8 m nach außen überschneiden. (…)

Quelle: lxgesetze.de

Höchstzulässige Achslasten und Gewichte gemäß § 34 StVZO
Achslasten: Einzelachse angetrieben 11,5 t

 Einzelachse allgemein 10 t

 Doppelachse Lkw: abhängig von den Achsabständen,  
  bei doppelbereifter oder luftgefederter  
  Antriebsachse: bis zu 2 x 9,5 t 19 t

 Doppelachse Anhänger / Auflieger bei Achsabstand 

  größer/gleich 1,80 m:  20 t

 Dreifachachse bei Achsabständen größer 1,30 m bis 1,40 m: 24 t

Gesamtgewichte Einzelfahrzeuge
Lkw 2 Achsen  18 t

Anhänger 2 Achsen  18 t

Lkw 3 Achsen, Antriebsachse als Doppelachse in  
 straßenschonender Bauweise: 26 t

Anhänger 3 Achsen  24 t

Kraftfahrzeuge mit 4 Achsen, davon zwei Doppelachsen, Abstand min. 4 m 32 t

Kraftfahrzeuge mit mehr als 4 Achsen 32 t

Fahrzeugkombinationen mit mehr als 4 Achsen 40 t

Grundsätzlich gilt: 
Ohne „70er“ keine 

„29er“!

Der austeleskopierte Auflieger verrät es: Dieser 
Transport hat zumindest Überlänge.  Bild: HSMS

Ganz schön große Kiste: Ein Fall für einen 
Großraum- und Schwertransport.
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das Fahrzeug nicht teleskopiert und/oder oh-
ne Verbreiterungen zum Einsatz kommt und 
nur verhältnismäßig leichte Fracht transpor-
tiert. In diesem Fall bedarf die Fahrzeugkom-
bination der Ausnahmegenehmigung nach § 
70 StVZO allein deswegen, weil es die techni-
schen Möglichkeiten zur Abweichung von den 
genannten Paragrafen der StVZO bietet.

Die „70er“-Ausnahmegenehmigung be-
zieht sich immer auf ein konkretes Fahrzeug 
oder auf eine konkrete Fahrzeugkombination. 
Die Abweichungen von den Vorschriften der 
genannten Paragrafen werden in der „70er“ 
beschrieben und das geprüfte Fahrzeug be-

ziehungsweise die Fahrzeuge einer Fahrzeug-
kombination mit Kennzeichen und Fahrzeug-
identifikationsnummern (FIN) erfasst.

Es ist demnach auch nicht möglich, einen 
Auflieger oder Anhänger mit einer anderen 
Zugmaschine als der oder den in der „70er“ 

für diese Fahrzeugkombination erfassten in 
den Verkehr zu bringen, selbst wenn es sich 
um eine baugleiche Zugmaschine handelt. 
Allerdings besteht die Möglichkeit die „70er“ 
entsprechend zu erweitern, sodass mehrere 
Fahrzeuge erfasst sind. 

HuWeTrans GmbH 
Bühlstrasse 70 

CH-8583 Sulgen  
 info@huwetrans.ch     

Tel +41 71 622 02 60 

Ihr Schweizer Partner für 
Schwertransport-Begleitungen    
Genehmigungs-Service 
Streckenprüfungen 

AusnahmeTransport 
Begleitung           

mit polizeilicher    
Genehmigung ATB 

… ihre Fahrzeuge so zu konstruieren, dass  
die Fahrzeugkombination zum Beispiel  

bei Leerfahrten innerhalb der Vorschriften 
der §§ 32 und 34 StVZO bleibt.

Diese Kombination dürfte wohl auch bei Leerfahrt eine Erlaubnis nach § 29 Abs. 3 StVO benötigen.

Ganz klar: Das ist ein außergewöhnlich 
großer UND schwerer Transport.
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Zur Erlangung einer Ausnahmegenehmi-
gung nach § 70 StVZO ist ein Gutachten von-
nöten und sie wird zudem immer Fahrzeug-
halter-bezogen sowie mit Widerrufsvorbehalt 
erteilt. Die Ausnahmegenehmigung nebst 
Gutachten ist im Fahrzeug mitzuführen.

Und die „70er“ ist auch unbedingt erfor-
derlich, wenn eine Erlaubnis nach § 29, Abs. 
3 StVO beantragt werden soll. Grundsätzlich 
gilt: Ohne „70er“ keine „29er“! Aber es gilt 
auch, dass ein Fahrzeug oder eine Fahrzeug-
kombination, die eine Ausnahmegenehmi-
gung nach § 70 StVZO benötigt, durchaus 
auch ohne eine Erlaubnis nach § 29, Abs. 3 
StVO auf die Straße darf, denn im § 29, Abs. 
3 StVO heißt es: „Einer Erlaubnis bedarf der 
Verkehr mit Fahrzeugen und Zügen, deren 
Abmessungen (Anm. d. R.: § 32 StVZO), Achs-
lasten oder Gesamtgewichte (Anm. d. R.: § 34 
StVZO) die gesetzlich allgemein zugelassenen 
Grenzen tatsächlich überschreiten. Das gilt 
auch für den Verkehr mit Fahrzeugen, deren 
Bauart dem Führer kein ausreichendes Sicht-
feld lässt (Anm. d. R.: § 35b StVZO).“

Der Schlüsselbegriff in diesem Absatz ist 
„tatsächlich“. Für die oben genannte Fahr-

Kistentransport XXL: Innerbetrieblich unterwegs und nicht im öffentlichen Straßenverkehr.

Großraum- und Schwertransporte müssen nicht immer ins Auge fallen.  Bild: HSMS
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In der nächsten Ausgabe lesen Sie:
- § 29, Abs. 3 StVO: Das Anhörungsverfahren und wann es entfallen kann!
- Was ist eine unteilbare Ladung?
- Welche Ladungen dürfen überhaupt ganz ohne Genehmigungen auf die Straße?
- § 29 StVO oder § 46 StVO oder § 29 StVO UND § 46 StVO: Was greift wann?

Literaturhinweis:
Großraum- und Schwertransporte und selbstfahrende Arbeitsmaschinen
Ein Leitfaden für Unternehmen, Polizei, Verwaltung und Sachverständige
Dr. Adolf Rebler, Christian Borzym, Valentin Mágori
2., erweiterte Auflage, 2016
Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG
ISBN 978-3-415-05466-0

Schwertransporte
im Spannungsfeld zwischen Verkehrsinfrastruktur, behördlichen Auflagen und 
wirtschaftlichen Notwendigkeiten
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Jürgen Steinbrecher, Dipl.-Ing. Torsten Schubert
ISBN: 978-3-9815608-0-0

zeugkombination bedeutet dies, dass diese 
einteleskopiert, ohne Verbreiterungen und 
ohne oder mit eher leichter, weder überlan-
ger, überbreiter oder überhoher Ladung bei 
Einhaltung der Vorschriften nach den §§ 32 
und 34 StVZO keine Erlaubnis nach § 29, Abs. 
3 StVO bedarf. Ein Fahrzeug oder eine Fahr-
zeugkombination, die diese Vorschrift aber 
selbst bei Leerfahrt nicht einhalten kann, be-
nötig hingegen IN JEDEM FALL eine „29er“. 

Das ist auch ein Grund dafür, dass die 
Fahrzeugbauer, wo konstruktiv umsetzbar, 
darauf achten, ihre Fahrzeuge so zu konst-
ruieren, dass die Fahrzeugkombination zum 
Beispiel bei Leerfahrten innerhalb der Vor-
schriften der §§ 32 und 34 StVZO bleibt. 
Dann nämlich ist eben keine Erlaubnis nach  
§ 29 StVO vonnöten.

Im § 29 StVO wird die „übermäßige Stra-
ßenbenutzung“ geregelt, denn die Auslegung 
der Straßeninfrastruktur orientiert sich 
schließlich am Regelfall im Straßenverkehr 
und eben nicht an den Ausnahmefällen. Der 
Antrag für eine Erlaubnis nach § 29 StVO 
wird grundsätzlich bei der zuständigen Ver-
kehrsbehörde gestellt. Die Erteilung einer sol-

chen Erlaubnis setzt voraus, dass die Durch-
führung des Transports auf der Schiene oder 
auf dem Wasserweg nicht oder zum größten 
Teil nicht möglich oder nur mit unzumut-
baren Mehrkosten möglich wäre. Außerdem 
muss ein geeigneter Fahrtweg zur Verfügung 

stehen, dessen bauliche Substanz nicht beein-
trächtigt wird oder der nach der Durchfüh-
rung des Transports ohne großen Aufwand 
wiederhergestellt werden kann.

Hier handelt es sich um teilbare Ladung. Was aber ist unteilbare Ladung?




